
Veranstalten,  
Feiern, Tagen 
mit der größten  
Agentur Gladbachs. 

www.unnormal-entertainment.de

#einfacheinfacher 
#blauistschlau





Ob 10 oder 1000, für jede Tagung bzw. Kongress die passende Lösung. 

Kaiser-Friedrich-Halle 

Mit ihren zahlreichen Raumangeboten bietet die schönste Lokalität der Stadt individu-

elle Lösungen für jede Art des Zusammenkommens. Tagungsmöglichkeiten gibt es für 

jede Größe und Art. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot im Baukastenprinzip:  

Ob Kalt- und Heißgetränke, ein Lunchbuffet oder lockere Lunchboxen. 

 

Wir schnüren das Konzept für Ihre Tagung!

TiG-Theater 

Warum nicht mal etwas anderes und vor allem auf einer anderen Bühne? 

Wir bieten exklusiv unsere Theater-Lokalität mit bis zu 300 Sitzplätzen an. 

Geben Sie Ihrer Tagung oder dem Kongress ein anderes Gesicht und veranstalten  

Sie dort, wo auch schon die ganz Großen der Kulturszene im Rampenlicht standen. 

Auch in dieser unkonventionellen Lokalität entwickeln wir Ihnen gerne ein  

passendes Angebot nach einem Baukastenprinzip.





Foodtruck 

Der Trend rollt zu Ihnen vor die Tür!

Die Zufriedenheit von Arbeitnehmern ist heutzutage wichtiger denn je.  
Wie wäre es da mal mit einem Foodtruck in der Mittagspause? Ob ein  
aufwendiges und gesundes Live-Catering oder doch einfach ein Imbissangebot. 

Lassen Sie uns eine kompakte und interessante Lösung entwickeln!  
Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken. 

Unsere Anhänger, im übrigen getauft auf Trude, Heidi und Petra, sind für jede Art 
von Veranstaltung einsetzbar. Lassen Sie uns gemeinsam beim Tag der offenen 
Tür, der Jubiläumfeier oder sonst einem Anlass ein hochwertiges Speiseangebot 
präsentieren.



EIN SEKT.
SWEI SEKT.
REI EKT.
VHIIKT.
FLÜHHST.
SNSSST.



Nichts ist so alt, wie der Erfolg von gestern, also lasst uns feiern!

Das Jahr liegt fast hinter uns oder ist im vollen Gange, lassen Sie uns rechtzeitig über  
ein einzigartiges Fest sprechen: Die Weihnachtsfeier oder das Sommerfest für die  
Belegschaft. 

Kaum eine Veranstaltungsart kann so viel Motivation in einer Belegschaft freisetzen. 
Sparen Sie nicht am falschen Ende, wir  finden auch dann zu Ihrem Budget ein  
hochwertiges Veranstaltungskonzept für die kleine oder große Gesellschaft.

Unsere, in der Kaiser-Friedrich-Halle liegenden, Räumlichkeiten bieten auch für  
Tanzveranstaltungen oder Jubiläen passende Flächen. Beispielsweise unsere 
Banketträume, mit einer 250 Quadratmeter großen Terrasse mit Blick auf den  
Bunten Garten - feiern in bester Nachbarschaft; das hinterlässt Eindruck!

Gerne kommen wir auch in Ihre Wunschlokalität oder das Unternehmen. 
Mit eigenem Equipment statten wir jeden Standort aus und produzieren eine  
einzigartige Veranstaltung. 

Genießen Sie unser Konzept:  
„ENTSPANNT KOMMEN, AUSGELASSEN FEIERN, ZUFRIEDEN GEHEN“. 



Quality 

is the best

business plan.

www.unnormal-entertainment.de

#agenturderagenturen
#veranstaltenmitstil




